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Von Ernst Klement

Whisky-Vertrieb | Der Altlengbacher Mario Prinz importiert seit 13
Jahren Whisky, er bietet über 11.000 verschiedenen Abfüllungen an.

„Qualität muss stimmen“

ALTLENGBACH |  „Nicht einmal
die Schwankungen des Euro
können uns auf unserem Sieges-
zug zu Österreichs Nummer
eins aufhalten“, zeigt sich der
Altlengbacher Mario Prinz stolz.
Mit seiner Firma „Potstill –
„Austrias finest Whisky-Store“
mit Firmensitz in Altlengbach
importiert er seit 1992 Malt-
Whisky und das Unternehmen
wächst ständig.

Die Filialen laufen bestens in
Wien, natürlich sind die Alt-

lengbacher Whiskyprodukte
auch online zu erwerben.

Kürzlich veranstaltete der
Kenner des edlen Getränkes die
größte Whiskymesse Öster-
reichs in Wien: „Ich konnte da-
zu 40 internationale Whiskyfir-
men begrüßen, wir hatten an
diesem Wochenende 3.000 Be-
sucher“ freut er sich, dass die
Nachfrage so stark ist.

Vom Supermarkt bis 
in den Fachmarkt
Die Altlengbacher Firma bie-

tet über 11.000 verschiedene
Abfüllungen aus den Bereichen
Single Malt Whisky (Jahrgangs-
whiskys ab 1936), Irish Whis-
key, Bourbon Whisky, Canadian
Whisky sowie einige ausgewähl-
te Rumsorten aus der Karibik
an. Die Produkte werden von
den Supermarktketten bis in
kleinen Fachgeschäften vertrie-
ben.

Den Preiseinbruch des schwa-
chen Euros sieht der Altlengba-
cher auch gelassen: „Wir kaufen
in Schottland viele Abfüllungen
in Fässer auf und verarbeiten sie
auch auf der Insel. Daher muss
alles in Pfund bezahlt werden.
Doch die Whiskyfans schauen

nicht so genau auf den Preis,
sondern in erster Linie auf die
Qualität“. Und die ist bei der
Altlengbacher Firma in besten
Händen.

Der nächste Fixauftritt von
Firmenchef Mario Prinz wird
wieder bei den Highlandgames
in Innermanzing sein, wo er in
originaler Schottentracht schot-
tische Tradition mit Dudelsack
vermittelt. Denn der Altlengba-
cher ist auch einer der wenigen
in der Umgebung der das Musi-
zieren auf dem Dudelsack per-
fekt beherrscht.

Mario Prinz (r.) und Andreas Hoff-
mann präsentieren in Altlengbach
ihre Whiskyprodukte.  Foto: Klement

ALTLENGBACH |  Die SPÖ organisierte im Erholungszentrum den Hobbylauf (Bericht im Sportteil). Auch viele Kinder gingen an den Start. Am Nachmittag
gab es für die Kinder ein Spielefest mit vielen tollen Stationen. Vizebürgermeister Wolfgang Luftensteiner und Nationalrat Johann Hell überreichten dem
jüngsten Läufer, dem 4-jährigen Julian Sulzer, eine süße Schnecke (Bild links). Vor allem das Fahren mit dem Go-Kart fand bei den Kindern großen Anklang
(Bild rechts).  Fotos: Klement

SPÖ lud zum Spielefest

ALTLENBACH | „Der letzte Befund
der Wasseruntersuchung war in
Ordnung“, informiert Bürger-
meister Michael Göschelbauer
über den Zustand des Wassers
in Maiß (der Wert der kolonie-
bildenden Einheiten war immer
wieder erhöht, die Neulengba-
cher NÖN berichtete).

Aus Vorbeugemaßnahmen
werde die Chlorierung des Was-
sers aber dennoch für zwei Wo-
chen weiter fortgesetzt.

„Die Amtsärztin hat uns aber
bestätigt, dass das Wasser jetzt
auch ohne Abkochen beden-
kenlos genießbar ist“, sagt Bür-
germeister Göschelbauer ab-
schließend.

Letzter Befund
war in Ordnung


